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1. Einleitung
Das Forschungs- und Entwicklungsprojekt „SCoRe – Lernen und Forschen in der Crowd“ ist
ein interdisziplinäres Verbundvorhaben, welches sich mit der Gestaltung eines digitalen
Bildungsraums für die forschungsorientierte Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeitsthemen
unter Nutzung von Video im Kontext der Vielen (Stichwort Crowd) auseinandersetzt. Ziel des
Projekts ist die Entwicklung und Erprobung einer neuartigen Lern- und Arbeitsumgebung für
forschende Lernprozesse und entsprechender Szenarien für die Hochschullehre.
Entsprechend des im Rahmen des Verbundvorhabens gewählten design-basierten
Forschungsansatzes bestand das Ziel der siebten Projektphase darin, die weiterentwickelten
Gestaltungsannahmen (siehe M6: Gestaltungsbericht III SCoRe-LFC) und ihre Wirkweise zu
überprüfen und zu analysieren. Für den Standort Kiel lag der Fokus hierbei auf der
Konzeption und Operationalisierung organisatorischer Maßnahmen und technischer
Werkzeuge zur Unterstützung von kollaborativen Arbeitsprozessen in der Crowd in
verschiedenen Szenarien.
Der vorliegende Beitrag hat zum Ziel, die Ergebnisse der späteren zweiten Wirkungsphase
und der dritten Wirkungsphase zusammenzufassen. Die Nutzung der Daten aus den
Prototypen 2.2 und 3 ist jedoch nicht möglich. Aufgrund verschiedener Umständen konnten
aus den beiden Prototypen keine weiteren Datensätze gewonnen werden. Die Datenquellen
aus Prototyp 2.2 sind zum Einen beschädigt, zum Anderen mangelte es Beteiligung in
Prototyp 3. Daraus ergibt sich eine Nachnutzung der Daten ausschließlich aus den zwei
Szenarien aus Prototyp 2.
In Form einer Wirkevaluation scheint eine produktive Auseinandersetzung mit dem nicht
aussagekräftigen Datenmaterial aus dem Prototypen 3 und den nicht vorliegenden
Datensätzen aus noch nicht untersuchten Erprobungen nicht erträglich. Daher möchten wir
an dieser Stelle einen Schritt zurücktreten und uns mit grundlegenden Fragen der
empirischen Forschungszugänge für den Untersuchungsgegenstand Crowd befassen, die
sich im Projektverlauf hervorgetan haben.
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Die Crowd bzw. kollektive Praktiken haben sich als ein Untersuchungsgegenstand von
besonderer Qualität herausgestellt. Insbesondere aus ihrer singulären und performative
Realisierung ergibt sich zum Beispiel aus Forschungslogik stets ein Einzelfalluntersuchung,
aus der heraus erst wieder eine Vergleichsebene und abgeleitet werden muss.
Außerdem Stellen unvollständige Datensätze in vielen Forschungs Zusammenhängen eine
herausforderung da. Die Untersuchung qualitativ hoch komplexer hat dabei gezeigt, dass
eine eindeutige Abbildung dieser auch in umfangreichem Datenmaterial prinzipiell ein
Trugschluss ist und es einer spezielle Forschungshaltungen und entsprechenden
Auswertungszugänge braucht, um mit dieser konstituierenden Gegebenheit produktiv
umzugehen.
Der vorliegende Beitrag hat zum Ziel basierend auf den Arbeiten aus der Gestaltung und
Wirkung zu den drei Prototypen, aufzuzeigen, wie wir Crowd-Phänomene konzeptionell
fassen sie anhand quantitativer und qualitativer Daten untersuchen und wie wir kollektive
Lehr-Lernszenarien implementieren und begleiten können.
Der Bericht ist wie folgt aufgebaut: In Kapitel 2 werden zuerst konzeptionelle
Herausforderungen aufgezeigt. Kapitel 3 befasst sich mit methodischen Herausforderungen
und Ansatzpunkten. Im Anschluss werden in Kapitel 4 didaktische Herausforderungen und
Beispiele erläutert.

2. Konzeptionelle Herausforderungen
Digitale Technologien haben in Form des Internets und darauf aufbauender Anwendungen
nicht nur neue Möglichkeiten der Verbreitung von Informationen, sondern auch der
Interaktion und Kommunikation eröffnet. Hieraus haben sich in den vergangenen
Jahrzehnten qualitativ neue Formen der Partizipation und Kollaboration entwickelt, die eine
aktive räumlich und zeitlich verteilte Beteiligung sehr vieler Akteur:innen an einem
gemeinsamen Vorhaben möglich machen. Die Entstehung der Wikipedia wie auch die
Entwicklung des Betriebssystems Linux zählen zu den mittlerweile klassischen Beispielen, in
denen sich durch das aktive Mitwirken und den Einsatz digitaler Technologien neue
kollaborative Arbeitsweisen ausgebildet haben. Themenbezogene Onlinecommunities,
digital organisierte politische Aktionsformen, wie Flashmobs oder der strategische Einsatz
Sozialer Medien zur Schaffung einer Öffentlichkeit, Crowdsourcing und Open Design
Plattformen sind weitere Beispiele, in denen sich kollaborative Praktiken entwickelt haben,
die es einer Vielzahl an Akteur:innen ermöglichen, sich gemeinsamen einem Thema zu
widmen oder ein Anliegen zu verfolgen. In diesen Praktiken spiegeln sich sowohl neue
Organisations- und Partizipationsformen wie auch neue Formen der Verbreitung und
Produktion von Wissen wider (z.B. Collins, 2016).
Formen der Crowd:Kollaboration, wie sie in unterschiedlichen gesellschaftlichen
Handlungsfeldern, einschließlich der Wissenschaft, zunehmende praktiziert werden, bieten
einen Ansatzpunkt zur Weiterentwicklung hochschuldidaktischer Konzeptionen, die
einerseits hohe Studierendenzahlen als eine Chance begreift und zum anderen neue
Formen der produktiven Wissensarbeit befördert und kultiviert. Die Idee eines partizipativen
und forschenden Lernens in einem Kontext der Vielen bringt aber zugleich theoretische wie
auch methodische Herausforderungen mit sich. Während auf theoretischer Ebene das
Konzept der Crowd wie auch der hiermit verbundenen kollektiven Praktiken weiter zu
präzisieren ist, ist auf methodischer Ebene zu klären, ob und unter welchen Bedingungen in
einem institutionellen Rahmen wie der Universität entsprechende Praktiken, Lern- und
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Arbeitsformen didaktisch gefördert, begleitet und kultiviert aber auch technisch unterstützt
werden können.

Crowd und Crowd:Kollaboration
Auch wenn Formen der Kollaboration im Kontext der Vielen in den vergangenen Jahren
vermehrt zum Gegenstand pädagogischer und lernpsychologischer Forschung geworden
sind, so sind weiterhin grundlegende theoretische Fragen offen (vgl. Cress et al., 2016;
Reichelt et al., 2019). Eine wesentliche Herausforderung besteht dabei in der Frage, wie
sich Sozialformen und die mit ihnen verbundenen Prozesse des Lernens und der Produktion
von Wissen theoretisch fassen lassen, in denen aufgrund der Vielzahl der beteiligten
Akteur:innen eine unmittelbare reziproke Interaktion nicht mehr möglich ist. Die in der
Literatur immer wieder anzutreffenden Begriffe der „mass collaboration“ (Cress et al., 2016,
p.6 ff.) und der „knowledge communities“ (Jeong et al., 2017) verweisen zwar auf die
Notwendigkeit eines neuen Forschungsfeldes, bieten aus sich heraus aber keine
Bezugspunkte für eine analytische Annäherung an den Gegenstandsbereich. In ihrer
Verwendung als Oberbegriffe laufen sie vielmehr Gefahr unterschiedliche Sozialformen
unter einem einheitlichen Label zu subsumieren und damit Unterschiede zu verwischen und
zugrundeliegende Dynamiken auszublenden. Im Folgenden geht es deshalb zunächst
darum die Crowd als eine spezifische Sozialform zu charakterisieren, die sich von anderen
Formen, wie etwa ‚bürokratischen Organisationen‘, ‚Communities of Practice‘, ‚Projektteams‘
oder ‚latenten Netzwerken‘ sowohl hinsichtlich der zugrundeliegenden Praktiken wie auch in
Bezug auf den Umgang mit und die Produktion von Wissen unterscheidet.
Ausgangspunkt der hier vertretenen Position ist die Annahme, dass soziale Formationen wie
Organisationen, Gemeinschaften, Teams oder Netzwerke keine natürlichen Entitäten mit
inhärenten und mehr oder minder stabilen Eigenschaften, sondern das emergente und damit
fluide Produkt sozialer Praktiken sind (z.B. Gherardi, 2009; Schatzki, 2012). Soziale
Formationen und die mit ihnen verbundenen kollektiven Handlungsformen sind insofern das
Resultat kollektiver Deutungs- und Handlungsweisen, die sich im Zuge eines wiederholten
Miteinandertuns ausbilden und infolgedessen eine orientierende Funktion für die
teilnehmenden Akteur:innen gewinnen (vgl. Melucci, 1996). Wie Welch & Yates (2018) im
Anschluss an Schatzki‘s Theorie sozialer Praktiken (u.a Schatzki, 2002, 2012) argumentiert
haben, lassen sich Formen kollektiven Handelns anhand der für die jeweiligen Praktiken
konstitutiven (a) geteilten praktischen Verständnisse (practical understandings), (b)
expliziten Regeln (rules), (c) teleoaffektiven Strukturen (teleoaffective structures) und (d)
gemeinsamen Grundverständnisse (general understandings) unterscheiden.
Entsprechend lassen sich verschiedene idealtypische kollektive Handlungsformen
beschreiben. So zeichnen sich beispielsweise bürokratische Organisationen durch ein hohes
Maß kodifizierter und formalisierter Regeln aus (vgl. Welch & Yates, 2018), während in
Communities of Practice die Ausbildung eines gemeinsam kultivierten Repertoires
praktischer Fertigkeiten und Verständnisweisen von zentraler Bedeutung ist (z.B. Wenger,
1998). Projektteams und Taskforces wiederum sind für gewöhnlich durch heterogene
praktische Fertigkeiten und Verständnisweisen sowie durch eine teleoaffektive Struktur
gekennzeichnet, die sich an vorgegebenen Agenden und Zielsetzungen orientiert (z.B.
Lindkvist, 2005). Vor diesem Hintergrund verstehen wir auch die ‚Crowd‘ als eine
ebensolche kollektive Handlungsform, die sich in Folge eines situierten und aufeinander
bezogenen Miteinandertuns ausbilden kann. Im Unterschied zu anderen kollektiven
Handlungsformen konstituiert sich die Crowd dabei aber nicht über tradierte Praktiken oder
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eine vordefinierte Agenda, als vielmehr über die Artikulation und Auseinandersetzung mit
einem gemeinsam getragenen Anliegen, einem ‚shared concern‘, welches das
Miteinandertun der Akteur:innen motiviert und orientiert. ‚Anliegen‘, wie etwa die Suche nach
inklusiveren Bildungsangeboten, nachhaltigeren Mobilitätskonzepten, humaneren
Beschäftigungsverhältnissen oder der freien Verfügbarkeit digitaler Produktionsmittel, haben
dabei die Grundstruktur sogenannter „wicked problems“ (Rittel, 1972). Wichtiger als tradierte
Kenntnisse und Fertigkeiten der Teilnehmer:innen, kodifizierte Regeln oder die Übernahme
eines bereits definierten Problemverständnisses ist dementsprechend die Fähigkeit und
Bereitschaft zu einer deliberativen und reflexiven Auseinandersetzung mit dem jeweiligen
Anliegen.
Eine derart praxistheoretisch fundierte Annäherung an kollektive Handlungsformen,
einschließlich der Crowd:Kollaboration, hat sowohl lern- wie auch bildungstheoretische
Implikationen. Mit der Fokussierung auf soziale Praktiken als grundlegender analytischer
Einheit (vgl. Schatzki, 2002, 2012) unterläuft sie sowohl die gängige Unterscheidung
zwischen individuellem Lernen und kollektiver Wissenskonstruktion wie auch die
Fokussierung auf propositionale Wissensbestände. Sie versteht vielmehr Phänomene des
Lernens wie auch der Wissensgenerierung als in sozialen Praktiken verwurzelte Prozesse,
die entsprechend immer auch kulturell und politisch geprägt sind. Die unterschiedlichen
kollektiven Handlungsformen implizieren folglich spezifische ‚epistemische Regime‘
(Feldbacher-Escamilla, 2019), die bestimmen, welche Formen des Wissens als relevant
erachtet werden, wie über die Gültigkeit von Wissensbeständen entschieden wird und wie
diese autorisiert werden. Prozesse des Lernens erschöpfen sich aus dieser Perspektive
nicht in der Internalisierung von deklarativem Wissen oder kodifizierten Fertigkeiten als in
der praktischen Befähigung zur Partizipation (z.B. Alkemeyer & Buschmann, 2017), während
zugleich Bildung als ein kultureller Vorgang in den Blick rückt, der sich an den Grenzen
sozialer Praktiken und den mit ihnen einhergehenden Wissensordnungen vollzieht (z.B.
Thompson & Jergus, 2014). Das besondere Merkmal der Crowd besteht vor diesem
Hintergrund darin, dass die an ihr beteiligten Akteur:innen im Unterschied zu anderen
kollektiven Handlungsformen nicht auf kanonische Wissensordnungen zurückgreifen
können, sondern darauf angewiesen sind auszuhandeln, welche Formen des Wissens in
Bezug auf das jeweilige Anliegen relevant sind und wie diese legitimiert werden können.
Hochschuldidaktisch gewendet schließen die Konzepte der Crowd und Crowd:Kollaboration
damit sowohl an die Modelle einer kritisch-konstruktiven Didaktik (Klafki, 2007) wie auch des
rhizomatischen Lernens (Cormier, 2008) an und betonen die Rolle der Hochschule als Ort
der deliberativen Auseinandersetzung mit drängenden Gesellschaftsfragen. Dies schließt
auch die kritische Reflexion der in Bezug auf die jeweiligen Fragestellungen dominierenden
epistemischen Regime mit ein (vgl. Hark, 2021). Das Konzept der Crowd als kollektive
Handlungsform bedingt im Kontext der Hochschule die Abkehr von einem individualisierten
Bildungsverständnis und fordert stattdessen die Kultivierung inklusiver, engagierter und
sorgender Wissenspraktiken (vgl. Decuypere & Simons, 2016).
Zugleich stellt sich hiermit die Frage, wie auf methodisch-didaktischer Ebene Bedingungen
geschaffen werden können, die die Ausbildung und Kultivierung entsprechender Praktiken
ermöglichen. Die gestalterische Herausforderung liegt dabei aus der hier eingenommenen
Perspektive in der Schaffung von Rahmenbedingungen und Handlungsräumen, die die
kollektive Arbeit an einem gemeinsamen Anliegen ermöglichen.
Konkret wurden hierzu im Rahmen des Teilvorhabens SCoRe-LFC zehn
Gestaltungsannahmen für die Konzeption und Durchführung kollaborativer Szenarien in
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Großgruppen im Hochschulkontext herausgearbeitet, die im Folgenden genauer
beschrieben werden.

Zusammenfassung
Indem das Konzept der Crowd die Rolle der Hochschule als möglichen Ort einer
deliberativen Auseinandersetzung mit drängenden Gesellschaftsfragen in den Mittelpunkt
rückt, impliziert die hier vertretene Position ein spezifisches Verständnis von Wissenschaft,
Forschung und Bildung. Indem es die Bedeutung inklusiver, engagierter und sorgender
Wissenspraktiken hervorhebt, die sich um ein gemeinsames Anliegen formieren, verschiebt
sich der Fokus weg von einer starken disziplinären Orientierung der Hochschule wie auch
von einem repräsentationalen Verständnis von Wissen. Die Konzepte der Crowd und
Crowd:Kollaboration verweisen damit nicht nur auf eine weitere mögliche Sozialform, die in
unterschiedlichen Praxisfeldern zu beobachten ist, sondern werfen auch die Frage nach
dem Selbstverständnis der Institution Hochschule im 21. Jahrhundert auf.
Losgelöst von dieser grundlegenden Frage, hat das Konzept der Crowd aber auch
Implikationen für methodische und hochschuldidaktische Ansätze. Während zwar Formen
kollaborativen Lernens und Forschens zunehmend Verbreitung finden, sind Ansätze zur
Unterstützung crowdbasierter Szenarien bislang, wenn überhaupt, nur lückenhaft
vorhanden. Die im Beitrag vorgestellten Gestaltungsannahmen und Designkonzepte
umreißen hierfür wesentliche Rahmenbedingungen und mögliche Gestaltungsansätze. Die
Gestaltungsannahmen bieten eine systematische Grundlage für die Planung und
Durchführung innovativer Hochschulkonzepte im Sinne der Crowd. Als solche können sie
aber nicht aus dem Kontext gelöst und für den Einsatz beliebiger Szenarien verwendet
werden. Die Gestaltungsannahmen sind entsprechend kein Baukasten aus dem einzelne
Elemente herausgelöst werden können. Sie bilden vielmehr einen in sich verschränkten
Bezugsrahmen zur Analyse wie auch zur Planung crowdbasierter Lern- und
Forschungsszenarien.
Zugleich, und hier liegt eine weitere Herausforderung des beschriebenen Ansatzes, entzieht
sich die Entwicklung crowd-basierter Lern- und Forschungsszenarien einem starken
Gestaltungsanspruch, sondern fokussiert vielmehr die Etablierung und Kultivierung
entsprechender Wissenspraktiken. Entsprechend bedarf die Anbindung im Kontext von
Hochschule wie auch die Entwicklung entsprechender Bildungsangebote einer Sensibilität
für die bestehenden Strukturen und Praktiken (sowohl der Lehrenden wie auch der
Studierenden). Entsprechend wichtig ist es nach Strukturen zu suchen, die sich im Sinne
einer Crowd weiterdenken lassen. Wo etwa finden sich lokale Lernkulturen, Formate und
engagierte Akteur:innen, die sich für entsprechende Praktiken begeistern lassen? Indem
sich das Konzept der Crowd als Sozialform einer strikten Planungslogik entzieht, erfordert
die Entwicklung entsprechender Szenarien auch immer ein gewisses Maß an
Risikobereitschaft der beteiligten Akteur:innen.
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3. Methodische Herausforderungen und
Ansatzpunkte

3.1 Überlegungen zu einer »argumentativen Grammatik«
design-basierter Forschung
Ungeachtet der zunehmenden Verbreitung und auch Akzeptanz des Design-Based
Research Ansatzes als einer grundlegenden Forschungsstrategie in den
Erziehungswissenschaften wie auch der Hochschuldidaktik, stellt der DBR-Ansatz kein in
sich geschlossenes ›methodologisches Rahmenkonzept‹ (z.B. Reinmann, 2020) dar,
sondern markiert vielmehr einen Sammelbegriff für eine ganze Reihe unterschiedlicher
Zugänge, die auf unterschiedlichen Theorie- und Forschungstraditionen basieren (vgl. Bell,
2002). Die Forderung zur Explikation einer ›argumentativen Grammatik‹ im Sinne einer
»logic that guides the use of a method and that supports reasoning about its data« (Kelly,
2004, S. 118), kann insofern nicht allgemein, sondern immer nur vor dem Hintergrund der
jeweils zugrunde gelegten ontologischen und epistemologischen Grundannahmen erfolgen.
Eine entsprechende argumentative Grammatik muss dabei Antworten auf die folgenden
Fragen geben (a) Was ist die analytische Grundeinheit? (b) Wie wird Veränderung
verstanden? (c) Welche Art von Erklärung wird gesucht? und (d) Was zählt als Evidenz?
(Cole et al., 2014, S. 1256).

Soziale Praktiken als analytische Grundeinheit
Ausgehend von der Konzeption der Crowd als einer kollektiven Handlungsform (Richter, et
al., angenommen), bezieht sich der hier skizzierte Ansatz auf soziale Praktiken als
analytischer Grundeinheit. Er unterläuft die gängige Unterscheidung von individuellem
Lernen und kollektiver Wissenskonstruktion und versteht sowohl Lernen wie auch Forschung
als Prozesse, die in sozialen Praktiken verwurzelt sind. Mit sozialen Praktiken sind dabei im
Anschluss an Theodore Schatzki »typisierte, historisch und sozial formatierte und somit
unterscheidbare Bündel verbaler und nonverbaler Aktivitäten« (Alkemeyer & Buschmann,
2017, S. 271) gemeint, in denen und durch die sich menschliches Miteinandertun organisiert
(vgl. Schatzki, 2002, 2005, 2012). Die entsprechenden ›Bündel‹ umfassen dabei neben den
für die praktische Teilhabe notwendigen Fähigkeiten und Kenntnissen (competences) sowohl
soziale geteilte Bedeutungen und Interpretationsweisen (meanings) wie auch materielle
Geräte, Ressourcen und Infrastrukturen (materials) (vgl. Shove, Pantzar, Watson, 2012;
Shove, 2017).
Im Gegensatz zu handlungstheoretischen Zugängen verschiebt sich der analytische Fokus
damit von den individuellen Handlungen und Kompetenzen einzelner Akteur:innen, hin zu
jenen Prozessen, in denen sich kollektive Deutungs- und Handlungsmuster ausbilden,
fortsetzen oder transformieren. Entsprechend richtet sich der Fokus in Bezug auf Fragen der
Crowd:Kollaboration innerhalb des SCoRe-Projekts nicht auf die einzelnen Studierenden
und ihren individuellen Lernfortschritt, als vielmehr auf die Art und Weise, in der sie
gemeinsam neue Interaktions- und Kollaborationsformen entwickeln und die Situation, in der
sie sich befinden, rahmen und praktisch ausgestalten.
Ein derart praxistheoretischer Zugang versteht Prozesse des Lernens wie auch der
Forschung nicht als ›natürliche‹ Prozesse, sondern als Teil kulturell vermittelter Praktiken, in
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denen sich die Akteur:innen der verfügbaren symbolischen wie auch materiellen Ressourcen
und Werkzeuge bedienen, um neue Handlungs- und Erfahrungsmöglichkeiten zu
erschließen. Prozesse des Lernens und der Forschung werden aus dieser Perspektive nicht
›von außen‹ initiiert oder gesteuert, sondern bringen als kulturelle Praktiken ihre eigenen
Milieus selbst mit hervor. An die Stelle einer analytischen Unterscheidung von didaktischer
Intervention und Anwendungskontext tritt damit die Idee einer konstitutiven Verwobenheit
von Lernumgebung und -prozess (vgl. Richter & Allert, 2004; Tabak, 2004).

Veränderung als Rekonfiguration sozialer Praktiken
Aus praxistheoretischer Sicht lässt sich Veränderung im Kern als eine Rekonfiguration der
für eine soziale Praktik konstitutiven Materialien, Kompetenzen und/oder Bedeutungen
verstehen (vgl. Shove, Pantzar, Watson, 2012). Entsprechende Veränderungen können
dabei sowohl ›von innen‹ aus der sozialen Praktik selbst erwachsen, etwa indem die
Praktiker:innen durch Übung ihre Fähigkeiten erweitern oder ihrem Tun durch gemeinsame
Reflexion neue Bedeutungen beimessen, aber auch ›von außen‹ induziert werden, wie zum
Beispiel durch die Einführung neuer Technologien oder Methoden. Ungeachtet dessen, ob
eine Veränderung der Materialien, Kompetenzen oder Bedeutungen von innen oder von
außen angestoßen wird, ist eine entsprechende Rekonfiguration kein der jeweiligen Praktik
äußerlicher Vorgang, sondern ein performativer Prozess, indem die beteiligten Akteur:innen
die sich wandelnden Handlungs- und Erfahrungsmöglichkeiten als sinnhaft und praktisch
gangbar erschließen müssen. Oder in der Formulierung von Thomas Schwandt (2005, S.
100f.): »practice changes as practitioners alter their practical relations to others around
them«. Durch die Kontextgebundenheit sozialer Praktiken sind entsprechende
Veränderungsprozesse in hohem Maße kontingent und entsprechend nicht ohne weiteres
generalisierbar.
Im Unterschied zu einer technisch-instrumentellen Interventionslogik, die den jeweiligen
Anwendungskontext als weitgehend statisch und kontrollierbar rahmt, hebt eine
praxistheoretische Perspektive den dynamischen Charakter von Veränderungsprozessen
hervor. Gestalterischer Interventionen entfalten ihre Wirkung nicht aus sich heraus, sondern
immer nur innerhalb und als Teil bereits existierender Praktiken (vgl. Shove, Pantzar,
Watson, 2012). Interventionen ›funktionieren‹ entsprechend nur, wenn sie von den
beteiligten Akteur:innen aktiv aufgegriffen und in produktiver Weise in ihre praktischen
Handlungszusammenhänge integriert werden können (vgl. Tsoukas & Chia, 2002; Kujier,
2017).
Auch pädagogische Interventionen, im Sinne der Gestaltung innovativer Lernarrangements,
lassen sich vor diesem Hintergrund als ein Versuch der Rekonfiguration sozialer Praktiken
verstehen, in dem sie durch die Einführung neuer Materialien, Kompetenzen und/oder
Bedeutungen die Transformation bestehender oder die Entwicklung neuer Praktiken
anregen. Auch hier sind die Interventionen den sozialen Praktiken des Lernens und
Forschens nicht äußerlich, sondern müssen von den Teilnehmer:innen in
Handlungsmöglichkeiten übersetzt und im praktischen Miteinander ausgestaltet werden.

Erklären als Darstellung generativer Prozesse
Mit Bezug auf die Konzeption sozialer Praktiken als performativen Prozessen, innerhalb
derer sich soziale wie auch materielle Ordnungen (re-)produzieren, greifen Erklärungen, die
auf allgemeine, im Sinne kontextunabhängiger, Ursache-Wirkungsbeziehungen rekurrieren
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zu kurz. Die Vorstellung einer Intervention als einer eindeutig identifizierbaren Ursache für
eine bestimmte Wirkung auf den Anwendungskontext unterläuft vielmehr genau jenes
performative und damit kontingente Moment sozialer Praktiken. Eine Erklärung der Wirkung
einer Intervention, wie auch anderer Veränderungen sozialer Praktiken, erfordert vielmehr
eine detaillierte Darstellung, der den jeweiligen Veränderungen zugrundeliegenden
generativen Prozesse (z.B. Robson, 2002; Maxwell, 2004; Sandoval, 2014). Kausale
Beziehungen sind aus dieser Perspektive entsprechend keine abstrakten Phänomene als
vielmehr das Produkt konkreter Vorgänge und Interaktionen, in denen es zu einer
potenziellen Rekonfiguration der jeweiligen Praktiken wie auch ihrer Milieus kommen kann.
Ziel der Erklärung ist es dementsprechend nicht eine allgemeine Aussage über die generelle
Wirksamkeit einer Intervention zu treffen, als vielmehr jene Prozesse zu explizieren, durch
die eine Veränderung zustande gekommen oder ausgeblieben ist. Design-basierte
Forschung ist in diesem Sinne »oriented not to finding effects but to finding functions, to
understanding how desired (and undesired) effects arise through interactions in a designed
environment« (Sandoval, 2014, S. 30).
Eine solche, an Modellen des wissenschaftlichen Realismus, angelehnte Konzeption der
Erklärung (vgl. Robson, 2002; Richter & Allert, 2004) verweist darüber hinaus auf die
irreduzible Komplexität von Gestaltungsgegenständen, die sich nicht ohne Weiteres in
isolierte Teilkomponenten zerlegen lassen, sondern ihre praktische Funktion und Bedeutung
erst in ihrer Gesamtheit entfalten (vgl. Sandoval, 2004; Stolterman, 2008). Entsprechend
müssen auch die jeweiligen Erklärungen dieser Komplexität Rechnung tragen und können
den jeweiligen Gestaltungsgegenstand und damit die Intervention nicht auf einzelne
Teilaspekte reduzieren.

Evidenz als reflexive Spurensuche
Als kontingente Produkte und Produzenten kollektiver Deutungs- und Handlungsmuster
lassen sich soziale Praktiken wie auch die Prozesse ihrer Veränderung nicht unmittelbar
beobachten, sondern müssen aktiv erschlossen werden (vgl. Schatzki, 2012). Da soziale
Praktiken der Ort sind, an dem sich soziale Bedeutung und damit auch ein Verständnis für
die jeweilige Praxis konstituieren, gibt es keinen fixen Bezugspunkt, von dem aus sich
eindeutig bestimmen ließe, was eine Praktik in ihrem Kern ausmacht und unter welchen
Bedingungen sie sich transformiert. Die Frage, was eine Praktik ausmacht und welche Rolle
den Materialien, Kompetenzen und Bedeutungen zukommt, ist vielmehr integraler
Bestandteil des Ringens um gegenseitige Verständigung und praktische Anschlussfähigkeit.
Entsprechend hat auch die Suche nach Belegen für die Ausbildung und Transformation
sozialer Praktiken den Charakter einer reflexiven Spurensuche, die darauf abzielt, die sich
entwickelnden praktischen Vollzüge mit den jeweils gesetzten gestalterischen Interventionen
in Beziehung zu setzen. Empirische Ansatzpunkte einer solchen Spurensuche ergeben sich
dabei sowohl über (a) soziokulturelle und materielle Ressourcen und (Infra-)Strukturen,
derer sich die Praktiker:innen (nicht) bedienen, (b) wiederkehrende Handlungs- und
Interaktionsmuster, wie auch (c) die impliziten und expliziten Rahmungen und
Interpretationen der jeweiligen Situation(en) durch die Praktiker:innen (vgl. Richter, Lembke,
Ruhl, & Allert, 2014).
Neben der Einbeziehung unterschiedlicher Datenquellen, wie etwa digitalen Interaktionslogs,
Interventionsprotokollen, technischen Walkthroughs, Arbeitsprodukten und
Kommunikationen der Teilnehmer:innen und Befragungsdaten, erfordert die analytische
Annäherung an soziale Praktiken immer auch eine strategische Verdichtung und
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Verschränkung unterschiedlicher Analyseebenen. Nicht zuletzt aufgrund der räumlichen wie
auch zeitlichen Verteilung sozialer Praktiken bedarf es einer systematischen Verzahnung
makro- und mikroskopischer Betrachtungen, um einerseits wiederkehrende Muster
überhaupt identifizieren zu können und andererseits aber praxisrelevante Unterschiede nicht
vorschnell zu nivellieren.
Der hier zugrundegelegte Evidenzbegriff impliziert zudem ein performatives Verständnis
design-basierter Forschung. Als soziale Praktik ist design-basierte Forschung immer schon
verwickelt in die Prozesse, die sie nicht nur untersucht, sondern immer auch mit
hervorbringt. Insofern soziale Praktiken einer praktischen Rationalität folgen, die ihren
Ausdruck immer auch im Austausch der Akteure über ihr Tun, »im Gewahrwerden, im
Vermuten, im Erklären, im Schlussfolgern, im Rechtfertigen, im Kritisieren« (Hörning, 2004,
S. 37) findet, ist die reflexive Betrachtung Sozialer Praktiken immer auch ein möglicher
Anstoß neuer Transformationen. Perspektivisch rückt damit das gemeinsame Ausloten sich
wandelnder Möglichkeitshorizonte anstelle der Suche nach verallgemeinerbaren
Gelingensbedingungen in den Mittelpunkt analytischer Betrachtungen (vgl. z.B. Willis, 2009).

3.2  Analytisches Vorgehensmodell
Die zuvor skizzierte ›Argumentative Grammatik‹ bildet die Grundlage für das im Rahmen
des Teilvorhabens SCoRe-LFC realisierte analytische Vorgehensmodell, dessen zentrale
Elemente in Abbildung 1 in schematisierter Form dargestellt sind.
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Abbildung 1: Grundelemente des analytischen Vorgehensmodells.

Der konzeptuelle Ausgangspunkt des analytischen Vorgehens ist dabei das Anliegen
beziehungsweise das Transformationsinteresse des Teilvorhabens (1), einschließlich der
damit verbundenen theoretischen Rahmungen, Grundannahmen und Werte. Über das
Anliegen definieren sich sowohl das Gestaltungs- und Erkenntnisinteresse wie auch die zur
Datenanalyse herangezogenen Konzepte und Konstrukte  Das Anliegen bildet zugleich den
theoretischen Hintergrund für die Formulierung der Gestaltungsannahmen (2), die
ihrerseits in die Umsetzung der kollaborativen Arbeitsumgebung wie auch das pädagogische
Setting mit eingeflossen sind und in denen sich die gestalterisch antizipierten Prozesse
artikulieren.1

Im Gestaltungs- und Erkenntnisinteresse (3) konkretisiert sich das allgemeine Anliegen
und Transformationsinteresse in Bezug auf die konkreten Rahmenbedingungen des

1 Die Formulierung der Gestaltungsannahmen basiert neben den theoretischen Vorannahmen und Werten auch
auf den praktischen Vorerfahrungen sowie intensiven Literaturrecherchen und markiert insofern einen
kreativ-synthetisierenden Prozess.
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jeweiligen Gestaltungs- bzw. Anwendungsfeldes. Das Gestaltungs- und Erkenntnisinteresse
bezieht sich dabei sowohl auf die kollaborative Arbeitsumgebung und das
pädagogische Setting (4) als primärem Gestaltungsgegenstand wie auch auf die jeweiligen
Interaktions- & Kollaborationsprozesse (5). Sowohl kollaborative Arbeitsumgebung &
pädagogisches Setting wie auch die Interaktions- & Kollaborationsprozesse bilden die
zentralen Untersuchungsgegenstände, auf die sich die Datengenerierung bezieht.
In Bezug auf die kollaborative Arbeitsumgebung und das pädagogische Setting umfasst die
Datengenerierung sowohl die Dokumentation der Arbeitsumgebung und des Settings
(6) anhand kollaborativer Walkthrough, eigener Nutzungserfahrungen und Artefaktanalysen,
die Protokollierung pädagogischer Interventionen (7) während der Laufzeit des
pädagogischen Szenarios, sowie die Einschätzung der Arbeitsumgebung und des
pädagogischen Settings in der Abschlussbefragung der Studierenden (8). Parallel hierzu
umfasst die Datengenerierung in Bezug auf die Interaktions- & Kollaborationsprozesse
neben den retrospektiven Berichten der Studierenden (8), insbesondere die von der
Arbeitsumgebung produzierten und aufbereiteten digitalen Interaktionslogs (9) wie auch
die von den Studierenden erstellten digitalen Artefakte, in ihren jeweiligen Versionen
(10).
Die an die Datengenerierung anschließende Datenverdichtung und -analyse vollzieht sich in
einem mehrstufigen und iterativ angelegten Prozess. Die Auswertung zielt dabei in einem
ersten Schritt sowohl auf die Bestimmung zentraler Strukturmerkmale der
Arbeitsumgebung und des Settings (11) wie auch auf die Identifikation grundlegender
Interaktions- und Kollaborationsmuster (13) ab. Ein wesentlicher Zwischenschritt für die
Identifikation der Interaktions- und Kollaborationsmuster bildet dabei die explorative
Visualisierung der Interaktionsdaten (12), mittels derer, ausgehend von den digitalen
Interaktionslogs, Ereignisketten, zeitliche Verläufe wie auch aggregierende Strukturmodelle
erstellt werden, die ihrerseits wiederum mit den digitalen Artefakten wie auch den
retrospektiven Befragungsdaten in Beziehung gesetzt werden. In einem weiteren Schritt
werden dann die identifizierten Strukturmerkmale mit den Interaktions- &
Kollaborationsmustern in Beziehung gesetzt, um Rückschlüsse auf die zugrundeliegenden
generativen Prozesse (14) ziehen und alternative Erklärungen ausschließen zu können. In
einem dritten Schritt werden dann die anhand des empirischen Materials rekonstruierten
Prozesse mit den zugrunde gelegten Gestaltungsannahmen abgeglichen und in Form
entsprechender Schlussfolgerungen und Empfehlungen (15) dokumentiert.

3.3  Die Generierung von Interaktionslogs
Um die Interaktionen auf der SCoRe-Plattform erheben zu können, wurde eine umfassende
Lösung für die Aufzeichnung von Benutzer:innen-Verhalten konzipiert und implementiert.
Nutzer:innen-Interaktionen wurden aufgezeichnet und in der Folge als Datensatz
bereitgestellt. Die weitere Nutzbarkeit der Daten erforderte eine Reihe komplexer
Übersetzungsprozesse, die über die Laufzeit immer tiefere Zugänge zu den Daten
ermöglichten. Diese werden im folgenden erläutert und unter einer Knowledge Discovery
Perspektive (Frawley et al., 1992) diskutiert. Knowledge Discovery ist der Versuch, implizite,
zuvor unbekannte, nicht-triviale Informationen aus einem Datenbestand zu extrahieren.
Diese zeichnen sich durch eine hinreichendes Maß an Sicherheit, eine Bedeutsamkeit und
eine Effizienz in der Gewinnbarkeit aus.
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Datenmodell und Implementierung
Im Anschluss an bestehende Datenmodellen für die Analyse von Kollaborationsprozessen
(u.a. Harrer et al. 2009, Kahrimanis et al. 2006, Reimann 2009, Suthers 2017) entwickelte
das CAU-Team ein relationales Datenmodell (Abb. 2), das sowohl sämtliche
Nutzer:innen-Interaktionen als auch die dynamisch veränderbaren Inhalte der
Software-Plattform in ihren jeweiligen Versionen enthalten sollte, um eine Rekonstruktion zu
ermöglichen und möglichst viele Analyseperspektiven zu ermöglichen.

Abbildung 2: Datenmodell.

Vor diesem Hintergrund definierte das Entwicklungsteam eine den xAPI-Standard erfüllende
Lösung. Der xAPI-Standard definiert dabei eine Struktur von Statements und spezifische
Datentypen für die Aufzeichnung. (Zu einer auch ideologiekritischen Auseinandersetzung mit
diesem Standard sei hier auf Richter, Raffel, & Allert (2021) verwiesen) Diese Entscheidung
des Entwicklungsteams war nicht inhaltlich begründet, sondern entsprach dem Wunsch
nach Standardkonformität sowie der Nutzung von bereits bestehenden Open
Source-Komponenten in der Entwicklung der Tracking-Funktionalität. Während der
xApi-Standard keine Aufzeichnung von Inhaltsdaten enthält, mussten diese für eine
Äquivalenz zu dem entwickelten Datenmodell durch das Entwicklungsteam in die
Aufzeichnung integriert werden.
Diese folgt keiner Handlungs- sondern einer Eventlogik, in der jede Nutzer:innen-Interaktion
mit der Plattform ein Statement produziert, das Informationen zu der Interaktion - etwa den
Ort, den Zeitpunkt und den Typ der Interaktion - , dem Akteur sowie einen Satz an
Kontext-Informationen - etwa auch Inhaltsinformationen - enthält. Die Gesamtheit der
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aufgezeichneten Statements - im weiteren als Datensatz bezeichnet - steht auf der
SCoRe-Plattform zum Download und weiteren Analysen bereit.

Übersetzungen I - Datenformat(e)
Der dynamisch wachsende, mehrere Gigabyte umfassende Datensatz enthält für die
Laufzeit der Score-Umgebung 1.11.2020 - 15.12.2021 fast 490.000 Einträge, die jeweils in
einer Reihe von JSON-Fragmenten eine Vielzahl von Informationen enthalten. Auch wenn
es sich bei dem Datensatz nicht im Wortsinne um Big Data handelt - dazu fehlt es an
Velocity und Variety -, ist er nicht händisch auswertbar und eher grundsätzlich denn
praktisch menschenlesbar. Eine Dokumentation des Datensatzes liegt von Seiten der
Entwicklung aktuell nicht vor, so dass die Struktur des Datensatzes und die Bedeutung der
einzelnen Fragmente sowie der enthaltenen Datenfelder explorativ erschlossen werden
mussten. Bereits frühzeitig wurde deutlich, dass Entscheidungen in der Entwicklung - etwa
die Entscheidung den Inhalt von Plattformelementen an jedes dieses Betreffende Ereignis
zu speichern - zu einer Flut an redundanten Informationen führten und die Informationen in
keinem sinnhaft strukturierten Format ausgeliefert wurden.
Vor diesem Hintergrund galt es zunächst, Teile des vorliegenden Datensatzes in ein Format
zu übersetzen, das dem ursprünglichen Konzept zumindest im Ansatz entsprach. Der
Datensatz wurde mithilfe von Data Science-Werkzeugen analysiert, enthaltene
Informationen wurden identifiziert, wo nötig auf Plattform-Funktionen gespiegelt, extrahiert
und in ein neues Format übertragen. Dieser explorative, iterative Prozess, der immer neue
Problemlösungen für Übersetzungsprobleme erforderte, produzierte neben einem
nutzbare(re)n Datensatz auch Wissen über den ursprünglichen Datensatz und die
Möglichkeiten der eingesetzten Werkzeuge, die weitere Transformationsschritte informierten.
So entstand ein wachsender Datensatz, der über die Laufzeit des Projekts mehr und mehr
Informationen in steigender Qualität enthielt.

Übersetzungen II - Lösungen Grundlegende Probleme
Der Datensatz weist zudem eine ganze Reihe an Herausforderungen sowie Problemen der
Vollständigkeit der Aufzeichnung auf, von denen einige technischer und andere logischer
Natur sind.
Aufgrund der prototypischen Implementierung wurden die produzierten Datensätze über die
Laufzeit des Prototypen an den sichtbaren Aktivitäten auf der Plattform sowie an der
lebensweltlichen Plausibilität von aufgezeichneten Nutzungspraktiken geprüft. So wurden
einerseits Fehler in der Aufzeichnung von Plattformdaten identifiziert, andererseits aber auch
Fehler und Probleme in den Übersetzungsskripten. Im Zuge dessen wurde weiteres Wissen
über Auswertungswerkzeuge und den Datensatz produziert - auch, weil oftmals zunächst
unklar war, auf welcher Ebene Probleme produziert wurden und erst eine aufwändige
Verifizierung der Ergebnisse der Übersetzungsskripte eine eindeutige Zuordnung
ermöglichte.
So hat etwa eine Reihe von Software-Fehlern dazu geführt, dass Statements, die sich nicht
auf User-Interaktionen zurückführen lassen im Datensatz enthalten sind - diese betreffen
insbesondere das Abspielen von Videos und lassen sich an der zeitlichen Abfolge der
Events eindeutig identifizieren und für eine Analyse entfernen. An anderen Stellen wurden
tatsächliche User-Interaktionen aufgrund von Software-Fehlern nicht aufgezeichnet, so dass
von einer grundlegenden Unvollständigkeit ausgegangen werden muss.
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Die genannten Probleme mussten nach entsprechender Analyse sukzessive durch den
Entwicklungspartner behoben werden. Eine Korrektur der bereits entstandenen Daten war
im Regelfall nicht möglich. Für schreibende Operationen konnten nicht-aufgezeichnete
Events allerdings aus einem Abzug der Produktionsdaten restauriert werden, so dass hier
vollständige Daten vorliegen. Der aufwändige Restaurations- und Prüfprozess wurde in der
Auswertung und nicht in der Entwicklung durchgeführt.
Auf logischer Ebene sind verschiedene Typen von User-Interaktionen in ihrer Aussagekraft
als unterschiedlich robust zu bewerten. Schreibende bzw. ändernde Interaktionen sind in
einem hohen Maße robust, da sie ein intentionales Handeln von Nutzer:innen erfordern, das
mit der Interaktion, also etwa dem Speichern eines Abschnitts oder dem Abschicken einer
Chat-Nachricht abgeschlossen ist. Nicht-Ändernde Ereignisse, etwa das Anschauen eines
Abschnitts oder das Abspielen eines Videos sagen deutlich weniger über das Verhalten
einer Nutzerin aus. “Anschauen” bedeutet, dass ein Element sich für 5 Sekunden im
potentiell sichtbaren Bereich der Webseite im Browser-Fenster befand, ob dieses Element
auch zur Kenntnis genommen wurde, muss notwendig offen bleiben. “Abspielen” besagt,
dass der Abspiel-Button eines Videos geklickt wurde - ob das Video weiterlief, ob es
weiterlief und die Nutzerin den Raum verließ - bleibt ebenso offen. Hier zeigt sich ein
Grundproblem der Aufzeichnung von Nutzer:innen-Interaktionen.

Übersetzungen III - Auswertbare Formate
Auch die zunächst aus dem Plattformdatensatz produzierten Formate, die dem
ursprünglichen Datenmodell entsprachen, waren aufgrund der großen Datenmengen nicht
unproblematisch menschenlesbar und waren für die weitere Analyse auf den Einsatz von
Data Science-Werkzeugen verwiesen. Daher mussten Untersätze gebildet und
menschenlesbare Formate generiert werden. Für die Auswertung der Daten aus dem
Wintersemester 2020/21 wurden im Rahmen der Übersetzungsprozesse zunächst drei
zentrale Formate hervorgebracht: In einem sog. Updatestream waren sämtliche schreibende
Nutzer:innen-Interaktionen in den studentischen Forschungsprojekten enthalten, die in einer
Excel-Datei ausgegeben wurden (Abb. 3), damit etwa Filter- und Sortierfunktionen genutzt
werden konnten. Hier zeigt sich auch, dass Formate immer auf die
Gebrauchsgewährleistungen der genutzten Tools verwiesen sind. Eine Ausgabe sämtlicher
Nutzer:innen-Interaktionen in eine Excel-Datei scheiterte an der Zeilenbegrenzung von
Excel. Der als Workaround gewählte Weg der Nutzer:innen-spezifischen Ausgabe dieser
Daten informierte das Format der Userjourney, des Weges einer spezifischen Nutzerin auf
der Plattform. Um die sich im Laufe des Projekts durch neue Versionen ändernden Inhalte
der Abschnitte in ein sinnhaftes Format zu bringen, wurde auf ein klassisches
HTML-Diff-Format zurückgegriffen, in dem pro Abschnitt eine HTML-Datei erstellt wurde, die
alle Versionen eines Abschnitts mit farblich hinterlegten Unterschieden zwischen zwei
aufeinander folgenden Versionen enthielt. so dass Änderungen schnell ersichtlich wurden.
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Abbildung 3: Chronologischer Verlauf von Änderungen mit div. Kontextinformationen.

In der Arbeit mit dem Datensatz wurde zudem deutlich, dass dieser eine zentrale
Ordnungseinheit der Daten auf der Plattform nicht abzubilden vermochte: Während im
Datensatz Unterscheidungen nach technischen Artefakten getroffen werden, also nach in
der Informationsarchitektur der Plattform auf Datenebene unterscheidbaren Einheiten,
begegnen den Nutzer:innen auf der Plattform auch semantische Artefakte, also sinnhaft
miteinander verbundene technische Artefakte. So bilden etwa eine Anzahl Textabschnitte als
technische Artefakte miteinander verbunden das semantische Artefakt Fall. In dem
Datensatz können letztere nicht enthalten sein, da eine Semantik durch die Tracking-Lösung
nicht erfasst wird. Da semantische Artefakte für das Verständnis und die Analyse der
Prozesse auf der Plattform, etwa für die Einordnung von Nutzer:innen-Aktivitäten in ihre
Sinnzusammenhänge benötigt werden, wurden schreibende Aktivitäten händisch nach Fall
und Forschungsaktivität kodiert.

Abbildung 4: grafische Darstellung der Prozesse in einem Projekt auf Ebene der Fälle.

Das Problem der Abbildung semantischer Verknüpfungen in Plattformdaten sollte
insbesondere für Plattformen mit einer größeren Zahl Nutzer:innen-Interaktionen in der
Entwicklungsphase gelöst werden. Eine stärkere Verwobenheit technischer und didaktischer
Entwicklung, aus der sich zumindest spezifische semantische Artefakte - etwa der Fall im
Rahmen einer Fallstudie - ergeben, könnte hier ein technisches Tracking ermöglichen.
Um die Userjourneys auf der Plattform über die tabellarische Darstellung mit einer großen
Zahl Interaktionen hinaus der Analyse zugänglich zu machen, wurde hier mit ersten
grafischen Darstellungen auf Basis eines Scatterplots anhand einer Zeitachse
experimentiert, die einen Mehrwert insbesondere für ein Erfassen unterschiedlicher
Beteiligungsdynamiken boten. Mithilfe ähnlicher Darstellungen wurde auch etwa der Verlauf
der Arbeit an Fällen analysiert.
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Im Zuge einer Reihe von prototypischen Einsätzen der Plattform in verschiedenen
Lehrveranstaltungen sowie einer sukzessiven Erweiterung der (dann auch zu trackenden)
Plattformfunktionen sorgte für einen deutlich gewachsenen Plattform-Datensatz nach dem
Wintersemester 2021. Eine umstandslose Anwendung der bisher genutzten
Übersetzungsskripte scheiterte aufgrund veränderter Datenstrukturen. Zudem kam das
Format eines Notebooks, in dem eine Reihe aufeinanderfolgender Schritte händisch
durchgeführt wurden, durch die Komplexität der Verarbeitung an seine Grenze. Das Format
erforderte Wissen um die Bedeutung, Reihenfolge und Verknüpfung einzelner
Arbeitsschritte, das selbst den Autoren nicht mehr umstandslos zur Verfügung stand. Mit der
Pseudonymisierung des Datensatzes zum Zwecke der Langzeitarchivierung und der Frage,
welche weiteren Informationen über die Arbeit an den kollaborativen Textblöcke hinaus einer
Analyse zugeführt werden könnten, standen neue Anforderungen im Raum.
Die bisherigen Übersetzungsskripte wurden in neue Formate übersetzt, neu strukturiert und
um Funktionen ergänzt. Rechenzeit-intensive Komponenten wurden performance-orientiert
umgeschrieben, um eine Übersetzung des gewachsenen Datensatzes zu ermöglichen.
Dabei wurden auch eine Reihe kleinerer Fehler in den Übersetzungsskripten behoben, die
sich unter Umständen auf die Korrektheit von Übersetzungen hätten auswirken können.
Diese Schritte waren nur durch die intensive Auseinandersetzung mit den Werkzeugen in
den vorigen Phasen möglich. Aufgrund der Erfahrungen mit dem Datensatz konnten trotz
weiterhin fehlender Dokumentation nun auch weitere zugängliche Informationen
ausgehoben werden, etwa Chat-Nachrichten und erstellte Video-Kommentare und
-Sequenzen. Hier kann erstmals von einem relativ vollständigen Datensatz gesprochen
werden, der einen Großteil der Plattforminformationen in einer aus ihrer Architektur
nachvollziehbaren Weise bereitstellen konnte (Abb. 5).
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Abbildung 5: Rekonstruierte Informationsarchitektur.

Zusätzlich zu den bereits entwickelten Grafikformaten wurde hier mit einer Vielzahl weiterer
experimentiert, die sich stärker auf den Versuch bezogen, Kollaborationsprozesse und
-intensitäten sichtbar zu machen und Querverbindungen in den Arbeitsprozessen auf der
Plattform zu erkennen. Insbesondere die geringe Beteiligung in der letzteren prototypischen
Lehrveranstaltung und das wenige ausgereifte Tracking in den früheren Nutzungsszenarien
erschwerten hier eine Analyse.

Übersetzungen als Knowledge Discovery
Verstanden als Teil eines Knowledge Discovery Prozesses müssten die
Übersetzungsprozesse hinreichend Bedeutsame Informationen mit einem gewissen Maß an
Sicherheit und einer gewissen Effizienz produzieren.
Eine hinreichende Bedeutsamkeit von Mustern in Daten muss sich aus dem Kontext der
Nutzung erschließen. Die vorab definierten Datenmodelle verweisen auf das Ziel, die
Arbeits- und Kollaborationsprozesse auf der Plattform aus Perspektive der Akteure, der
geteilten Artefakte sowie des Gesamtprozesses analysieren zu können. Als bedeutsam
können so alle Formate gelten, die dies ermöglichen. Während alle Übersetzungsschritte in
diesem Sinne potentiell bedeutsames Wissen hervorgebracht haben, brauchte es vielfach
eine weitere, händische Analyse dieser Formate, um diese Potentiale zu nutzen. Aus
Ressourcengründen konnte nicht jedes Ergebnisformat in gleicher Tiefe analysiert werden,
so dass die Maschinen-unterstützte Identifikation von möglichst relevanten Teilergebnissen
eine besondere Rolle spielte. Hier waren insbesondere Grafikformate hilfreich, die Zugang
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zu Mustern ermöglichten, die sich aus dem Datensatz selbst nicht umstandslos ergaben
(Abb. 6).

Abbildung 6: Grafische Repräsentation von Arbeiten verschiedener Akteure an den gleichen Abschnitten.

Eine hinreichende Sicherheit ist dann gegeben, wenn davon auszugehen sein kann, dass
die extrahierten Informationen auch tatsächlich in den Daten vorliegen. Durch den
kontinuierlichen Abgleich des Datensatzes mit den Aktivitäten auf der Plattform, die kritische
Prüfung aus lebensweltlicher Perspektive, die enge Zusammenarbeit mit der Entwicklung
sowie ein Refactoring konnten hier Probleme der Plattform selbst, des Datensatzes sowie
der Übersetzungsskripte weitgehend behoben, zumindest aber eingeschätzt werden. Klar
scheint, dass ähnliche Probleme mit Plattformdaten auch bei anderen Plattformen und
Auswertungsprozessen entstehen werden - oftmals ohne, dass es entsprechende
Möglichkeiten gibt, hier Verifikations- und Korrekturprozesse vorzunehmen.
Dass Informationen mit hinreichender Effizienz zu gewinnen sein müssen verweist einerseits
darauf, dass aus Gründen limitierter Rechenleistung und wachsender Datensätze nicht
beliebige Informationen berechnet werden können. Dies ließe sich rein technisch verstehen,
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sollte aber auch Kompetenz im Umgang mit einbeziehen. In einem iterativen Prozess der
Auseinandersetzung verschiebt sich durch einen Kompetenzgewinn im Umgang mit
Werkzeugen und eine Vertrautheit mit einem Datensatz die Grenze dessen, welche
Informationen hinreichend effizient und sicher zu generieren sind. Dabei steigen Komplexität
und Umfang der Übersetzungsskripte deutlich (Abb. 7).

Abbildung 7: Umfang der Übersetzungsskripte.

Die Generierung, Bearbeitung und Auswertung von Plattformdaten stellt so eine Folge von
Übersetzungsprozessen dar, die für sich genommen wissensgenerierend sind. So
verstanden sind auch eher technisch-kleinteilig anmutende Übersetzungsschritte Teil eines
wissensgenerierenden Prozesses.

4. Didaktische Herausforderungen
Im Kontext der vorherigen Berichte (s. Gestaltungsbericht 1-3, Wirkungsbericht 1-2) wurden
bereits Erkenntnisse hinsichtlich der Gestaltung und der Implementierung kollektiver und
kollaborativen Lehr- Lernszenarien im Hochschulkontext formuliert. Daher soll an dieser
Stelle noch einmal explizit das Augenmerk auf die didaktische Begleitung solcher Formate
gelegt werden, um eine Betrachtungslücke unserer vorherigen Dokumentationen zu füllen.
Das in den Prototypen von Studierenden belegte Kursangebot, wich in seiner Qualität von
den klassischen studentischen Praktiken ab und damit auch den ihnen gewohnten digitalen
Arrangements und Formen der Zusammenarbeit.
Es ergab sich somit vor dem Hintergrund der Spezifika des Kursangebots -
Crowd:Kollaboration, kollaborative Forschungstätigkeiten, geteilte Artefakte, etc. - ein darauf
ausgerichteter Unterstützungsbedarf, sowohl in Anleitung als auch in Ansprache der
Studierenden.

Kontextbedingungen
Das SCoRe Forschungsszenario in Verbindung mit dem SCoRe-Docs ist sowohl in seiner
materiellen Beschaffenheit als auch in angebotenen Handlungs- und Beteiligungsformen,
gewohnten universitären Kursformaten und Lern-bzw. Content Management Systemen
ausgesprochen unähnlich. Die Studierenden waren also mit einer konstitutiven Fremdheit
konfrontiert, in der sie sich durch Handeln und Ausprobieren zunächst zurecht- und
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einfinden mussten. Sowohl die Umgebung mit ihren Funktionen als auch die den
Studierenden zur Teilnahme angebotenen Forschungsszenarien waren dabei hochkomplex,
so dass sich unausweichlich zwischen den Initiierenden und den Studierenden ein großer
Annäherungsraum aufspannte, den es von beiden Seiten zu überbrücken galt. Den
Studierenden musste einerseits die unbekannte und unerwartete Qualität des Szenarios
eröffnet werden und gleichzeitig mussten die Studierenden mit einem gewissen Vertrauen
ihre Studienzeit in einen ihnen noch undurchsichtigen Prozess investieren.
Auch die im Szenario angelegte kollektive Kollaboration, sowie das verteilte und asynchrone
Arbeiten forderte die Studierenden dazu auf, von etablierten Praktiken der Zusammenarbeit
abzurücken. Die Diskrepanz zwischen den Erwartungen zeigte sich Beispielsweise in
konkreten Nachfragen danach, ob andere Studierenden ebenfalls in der Umgebung arbeiten
würden und wo die individuellen Bereiche wären. Es bedurfte auch hier einer expliziten
Thematisierung und Motivation des Arbeitsmodus sowie ein beispielhaftes Voranschreiten
von Seiten der Betreuenden.
Darüber hinaus entstand im Gesamtkontext ein Mehrgeflecht aus Beziehungen (Abb. 8).
Während klassische Lehr- Lernsituation oft klare Verhältnisse und Erwartungen zwischen
Lehrenden und Kursteilnehmenden mit sich bringen, ergab sich im Kontext von SCoRe ein
höheres Maß an Komplexität. Zum einen zog durch den DBR Kontext eine weitere
Forschungsebene ein, welche sich in den Doppelrollen Forschende/Plattformgestaltende vs.
Projektintiirende/Betreuende und Studierende vs. Beforschte realisierte. Außerdem wurden
die Studierenden mit in die Verantwortung genommen, die Plattform mit neu gestalteten
Funktionen auszuprobieren und Rückmelde-Tätigkeiten durchzuführen (z. B. bei
auftretenden Bugs). Gleichzeitig nahm der spezifische Projektcharakter des Szenarios die
Teilnehmenden nicht nur in Eigenverantwortung sondern auch Fremdverantwortung, da
Arbeitsergebnisse nur im kollektiven Zusammenwirken erstellt werden konnten und somit
allen beteiligten Studierenden abverlangte, sich nicht nur mit dem eigenen Beitrag sondern
mit der Ein- und Anbindung sowie seiner Notwendigkeit und Bedeutung im Prozess
auseinanderzusetzen. Über diese Verhältnisse entsprechend Transparenz und Klarheit bei
den Studierenden zu schaffen war ein zentrale didaktische Herausforderung über die
gesamte Projektlaufzeit hinweg.
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Abbildung 8: Rechtliche Verbindlichkeiten und Komplexität der Rollenverteilung in SCoRe.

Grundhaltungen
Für die Begleitung des SCoRe-Szenarios stellten sich im Verlauf des Projekts folgende
Grundhaltungen als produktiv heraus, indem sie einen mittel- oder unmittelbaren Einfluss auf
die Beteiligung der Studierenden zu haben schienen. Im Folgenden sollen die
Grundhaltungen an Beispielen aus der Betreuungserfahrung illustriert werden.
1. Besonders wichtig war es uns als Projektinitiierende, nicht in die Rolle der Lehrenden
sondern in die Rolle der (Mit-) Forschenden zu schlüpfen. Den Umständen des
Kursangebots war es geschuldet, dass die Studierenden ein Forschungsprojekt erst in der
dritten Forschungsphase (Datenerhebung) übernehmen konnten, dass bis zu diesem Stand
von dem Betreuungsteam des Projektstandorts Kiel vorbereitet wurde. Hier war es dem
Team wichtig, ein authentisch motiviertes Forschungsvorhaben zu gestalten, dass nun
vollständig in die Hände der Studierenden übergeben werden sollte und nicht einen bereits
vorgeschriebenen Bearbeitungsplan, über den sie selbst noch die Deutungshoheit behalten
und die Wertigkeit bzw. die Zulässigkeit von Beiträgen zuschreiben werden. Dies wurde zum
Beispiel durch die Formulierung der Begrüßungstexte umgesetzt, der einerseits die Genese
des Projekts offen legte und andererseits den Staffelstab ganz explizit an die Studierenden
übergab. Ein weiteres Beispiel sind die Phasenabschluss-Videos, in denen das Projektteam
persönlich vor die Kamera trat und das Forschungsvorhaben aus ihrer eigenen Betroffenheit
heraus formulierte.
2. Das Anleitungskonzept, war so gestaltet, dass es als eine Orientierung für eigenständiges
Arbeiten diente. Entlang der Forschungslogik wurde durch Leittexte das entsprechende
Ergebnisformat, der Arbeitsprozess und auch die Gütekriterien abgesteckt, so dass alle
Beteiligten den aktuellen Arbeitsstand mit dem der Zielgestalt abgleichen konnten. Dies
wurde außerdem durch Beispiele unterstützt (z. B. durch einen bereits angelegten Fall, oder
bereits analysiertes Datenmaterial). Diese waren dabei kein externes Anschauungsmaterial,
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sondern stets legitime Arbeitsschritte im gemeinsamen Forschungsprozess. Es gab in
diesem Sinne also keine Aufgaben, sondern begründete Handlungsrahmen, die ihrerseits
wieder Raum für Ausgestaltung und eigene epistemische Entscheidung der Studierenden
ließen.
3. Bei Fragen und Rückmeldungen von Seiten der Studierenden sowohl zum Kursangebot,
zum Arbeitsmodus auch als zum Forschungsszenario selbst, wurde ein transparenter
Beantwortungsmodus aufrechterhalten. Es gab einen offenen und für alle Beteiligten
einsehbaren Bereich für Fragen- und Rückmeldungen, in diesen wurden allerdings auch alle
Fragen und die Entsprechenden Antworten veröffentlicht, die das Betreuungsteam per Mail
erreicht hat.
4. Über den Prozessverlauf wurden die Studierenden kollektiv angesprochen. Dies zog sich
durch die bereits erwähnten Leittexte und setzte sich in der Beantwortung von Fragen fort.
Besonders wichtig waren in diesem Zusammenhang auch die teilweise nötigen
Interventionen in den Forschungsprozess. Das Betreuungsteam hat hier besonders darauf
geachtet, nicht individuelle Beiträge als gelungen oder falsch hervor zu heben sondern
jegliche Anmerkungen an den Artefakten zu vermerken und alle Beteiligten gemeinsam die
Verantwortung zur Lösung zu übertragen. Beispiele hierfür waren einerseits ein sich
fortsetzender Nummerierungsfehler im Datenmaterial, den die Studierenden voneinander
übernahmen und der langfristig zu Problemen bei der Auswertung hätten führen können.
Hier erstellten die Betreuenden eine weitere Grafik, die die im Forschungsplan vorgesehene
Nummerierung noch einmal verdeutlichte und wies an zentraler Stelle auf das Problem der
bereits verfassten Beiträge hin. Dies hatte zur Folge, dass sich sehr schnell einige der
Studierenden für die Berichtigung verantwortlich fühlten und die entsprechenden Einträge
berichtigten.

Maßnahmen
In Hinblick auf die hohe Eigenverantwortlichkeit und Selbstinitiative, die die Szenarien
voraussetzen, rückte wie bereits beschrieben besonders die Frage der Gestaltung von
Leittexten und die konkrete Ansprache der Studierenden in den Mittelpunkt. Problematisch
waren hierbei klassische Singular-Formulierungen, durch welche eine Aufgaben-Logik
impliziert wird. Dabei wird einerseits eine Instanz hergestellt, die eine Aufgabe erteilt und der
andererseits die Studierenden gegenüberstehen, die die Aufgabe bearbeiten müssen. Auf
Grund der angestrebten Betreungshaltung war für das SCoRe-Szenario war jedoch völlig
unklar, wer diese Instanz sein soll. Viel relevanter war die Frage, welchen Wege es gibt, das
Kollektiv anzusprechen, ohne, dass kollektive Formulierungen irreführend wirken und eine
Verantwortungsdiffusion zu Folge haben. Grundsätzlich versteht siche kollektive Forschung
immer im Spannungsfeld von Individualität und Kollektivität. Es ist eine konstituierende
Bedingung, dass das Gesamtvorhaben von vielen gemeinsam erledigt werden muss bzw.
nur von vielen Gemeinsam erledigt werden kann, sich dabei aber jedoch aus vielen komplex
aneinander geketteten Einzelbeiträge zusammenfügt. Daher ist es eine laufende Frage, wie
kollektive Verantwortung auf der einen Seite und individuelle Beteiligungsmomente auf der
andereen Seite in einem gemeinsamen Projekt hergestellt und sichtbar gemacht werden
können und alle gemeinsam in die Verantwortung gezogen werden, sich zu beteiligen.
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Aufgaben- vs. Sach-Logik
In diesem Sinne wurde davon abgesehen, die Studierende mit einer klassischen
Aufgaben-Logik anzuleiten. Stattdessen orientierten sich Anleitungen in ihrer Formulierung
an einer Sach-Logik. An einer neutralen Sach-Logik orientierte Texte, waren dabei nicht als
extra Leittexte abgelegt sondern direkt auf der Arbeitsoberfläche im SCoRe-Docs integriert
(Abb. ?!).

Abbildung 9: Beispieltext nach Sach-Logik.

Erfüllungskriterien
Handlungsaufforderungen sollen dabei immer motiviert und begründet sein. Sinn ist, die
Abläufe und damit verbundenen Tätigkeiten zu beschreiben aber stets die
Handlungsanforderungen im Kontext des Forschungsprozesses motiviert und begründet zu
beschreiben. Prinzipiell ist die Begründung der Handlung sehr relevant, insbesondere wenn
es um die Ausbildung einer Forschenden Haltung geht.

Abbildung 10: Beispieltext mit Kriterien.
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